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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Kunststoffkugeln, Transparentpapier,
Glitter Tape, Fotokarton bunt,
Satinbänder oder Schleifen,
Motivlocher

Benötigtes Werkzeug:
Bleistift, Kleber,
Schere

Fotochristbaumkugel
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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Fotochristbaumkugel
Warum die Lieblingsfotos nicht einmal ganz anders aufhängen? Zum Beispiel

in einer Kunststoffkugel am Weihnachtsbaum? Frohe Weihnachten!

Mit der Schere schneidest du rund um die Kugel das Transparentpapier auf ca. 5 mm zu und biegst es um.

Zuerst legst du eine Kugelhälfte auf das Foto und 
zeichnest die Kontur mit einem Bleistift nach.

Nun schneidest du das Foto etwas kleiner aus, sodass es 
gut in die Kugel passt. Dann suchst du dir ein zweites Foto 
aus und wiederholst die bisherigen Schritte, sodass du 2 
Fotokreise hast. 

Nun schneidest du dir Glittertape ab (2 cm. länger als der 
Umfang der Kugel) und schneidest in jedes Ende einen ca. 
5 mm langen und breiten Schlitz ein.

Das Band klebst du jetzt rund um die Kugel um die Falz zu 
verdecken - durch die Schlitze an den Enden lassen sich die 
Ösen ideal umkleben.

Jetzt klebst du ein Foto auf das Transparentpapier, drehst 
es um und klebst das zweite Foto genau auf die Rückseite - 
trocknen lassen! Sobald alles getrocknet ist, schließt du die 
beiden Kugelhälften um die Fotos. Dabei drückst du diese 
langsam und mit gleichmäßigem Druck zu - achte drauf, 
dass die Ösen an der gleichen Stelle sind!

Um die Jahreszahl zu vermerken, stanzt du mit dem
Motivlocher einen Stern aus und schreibst die Zahl darauf. 
Anschließend bohrst du ein kleines Loch in das Motiv
und bindest es mit Satinbändern an der Kugel an. Als
Aufhängung bringst du noch ein Satinband in einer
anderen Farbe an - fertig ist dein individueller Christbaum- 
und Weihnachtsschmuck!

Benötigtes Material:
Kunststoffkugeln, Transparentpapier,
Glitter Tape, Fotokarton bunt,
Satinbänder oder Schleifen,
Motivlocher

Benötigtes Werkzeug:
Bleistift, Kleber,
Schere


